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Transformationskraft der Engel 
Kristallperlen der Shiva-Energie 

Kyrie Shiva 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Dies ist ein mächtiger Kristallengel und ich nenne mich Kyrie Shiva. Ich bringe die Energie der Transformation 
auf die höhere Ebene von einer Dimension zur anderen. Meine Transformationsenergie hebt dich nach oben 
von Schwingungsebene zu Schwingungsebene an. Diese Perlen sind die „Kristallperlen der Shiva-Energie“, 
denn sie heben in deinem Körper alle Zellen Stufe um Stufe an, transformieren von einer Dimension zur 
nächsten und wieder zur nächsten – sanft, verwandelnd. 
 
Die Transformation und Verwandlung durch den Heiligen Geist beginnt in dir und geht bis in deinen Körper, 
bis auf die Frequenz deiner Zellen und tiefer in den Zellkern, in die Quanten. Das gesamte Energieniveau 
wird sanft angehoben, Stufe um Stufe, obwohl es keine Stufen gibt, es wird einfach nach oben transformiert. 
So wird die Schwingung in dir permanent erhöht. 
 
Durch diese Schwingungserhöhung werden all die Schatten sanft herausgelöst, mit einbezogen in diesen 
Prozess. Es ist eher ein Miteinander-Arbeiten mit den Wesenheiten, denn auch sie dürfen jetzt miterlöst 
werden. So gibt es nicht mehr Gut oder Böse in der Dualität, es gibt einfach den Erlösungsprozess. Die Ener-
gien von uns Kristallengeln der Shiva-Energie sind so machtvoll. Sie nehmen einfach alles mit, unterscheiden 
nicht, sondern heben alles mit an: ein Reinigungsbad für den Körper, ein inneres Reinigungsbad. 
Ich bin in Verbindung mit Shiva, dem großen Transformator aller Zeiten, aller Welten – dem Verwandler. 
 
Gehe heraus aus dem Kampf, tauche einfach hinein in das Reich der Liebe, das alles an sein Herz zieht und 
alles verwandelt. Gott stößt keine Wesenheit von sich, außer sie trennt sich selbst ab. Gott zieht alles zu 
seinem Herzen und erhöht alles, außer das Geistwesen lehnt es ab, ins Licht geführt zu werden. So wird auch 
dein Licht so groß sein, dass alle dich scheinbar bedrängenden Wesen selbst entscheiden, ob sie deine Hand 
ergreifen oder eben dich verlassen (Anmerkung: Dies betrifft auch den Mikrokosmos des physischen Körpers). 
Dann lass sie ruhig ziehen, denn in einer anderen Zeit werden sie den Weg zum Licht finden. Lege innerlich 
sozusagen dein Schwert nieder und erhöhe dich, ziehe alles hoch zu deinem Herzen, zum Herzen Gottes. 
Lass los, lass geschehen im Wissen, alles geschieht zur rechten Zeit. Erhöhe dich im Bewusstsein und du 
ziehst vieles nach dir und mit dir. Es geschieht bereits. 
 
Hülle alles, was dich bedrängt, in diese erhöhte Transformationsenergie ein. Du kannst mich immer rufen 
und du wirst erleben, dass dein Licht stärker und stärker wird. Dann weißt du genau, dass wahrhaft nichts 
dich mehr bedrängen kann. Nichts kann dir mehr Schaden zufügen, aber du kannst alles verwandeln – alles, 
was deinen Lichtkreis betritt. Schenke ihm die Energie der Verwandlung aus unserer Welt, aus der Welt des 
Kristall-Lichts. 
 
Auch dein Körper will diese Verwandlung erleben. Siehe: Du bist ein Gast deines Körpers und behandle ihn 
also mit Ehrfurcht. In dieser inneren Haltung dient er dir und er kann neu erstrahlen. Ja, er strahlt und das 
Licht bricht aus allen Zellen hervor – ein mächtiger Glanz. 
 
Fühle meine Energie in deinem Herzen, fühle die Anbindung an die bedingungslose Liebe. Bedingungslos 
bedeutet, dass du keine Bedingungen mehr setzt an dich und an andere – einfach annehmen und mit hin-
einnehmen in deinen Prozess. Und dann erlebst du selbst, wie sich der einzelne entscheidet und so auch die 
ganze Erde. Die Erde hat sich entschieden. Sie hat sich entschieden, den Weg des Aufstiegs zu gehen, den 
Weg der Transformation. Und so ist es. Amen. 


